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EDITORIAL

Wenn in rund einem Jahr die Olympischen 
 Spiele in Tokio ausgetragen werden, dann sind 
am 27. und 28. Juli sowie 1. August 2020 je 55 
 Sportler und Sportlerinnen dabei. Die Qualifika-
tion läuft auf Hochtouren, aktuell können sich 
einige österreichische Triathleten und Triathletin-
nen Hoffnungen auf ein Antreten machen, bei-
spielsweise die ASVÖ-SportlerInnen Alois Knabl 
(Raika Tri Telfs),  Lukas Hollaus (TV Zell/See) und 
Sara Vilic (Pewag  Racing Team) oder Lisa Perterer 
und Julia Hauser. Triathlon und Österreich – das 
hat Tradition, unvergessen ist immer noch die 
Goldmedaille von ASVÖ-Sportlerin Kate Allen, 
die 2004 in Athen mit einer grandiosen Laufleis-
tung, die sie von Platz 28 ganz nach vorne brachte, 
 triumphierte.

Triathlon gilt als der Ausdauer-Wettbewerb 
schlechthin. Zuerst schwimmen, dann Rad fah-
ren, zuletzt laufen verlangt dem Körper einiges ab. 
Über die Jahre ist es ein Sport für jedermann und 
-frau geworden, gibt es zusätzlich zu Distanzen für 
Kinder und Jugendliche bzw. zum Supersprint vier 
„klassische“ Spielarten.

Bei der Sprintdistanz ist die Schwimmstrecke 750 m 
lang, die Radstrecke 20 Kilometer und die Laufstre-
cke 5 Kilometer. Die Kurzdistanz, auch Olympische 
Distanz genannt, umfasst 1,5 km / 40 km / 10 km 
lang. Die Mitteldistanz oder der „Ironman 70.3“ 

führt über 1,9 km / 90 km / 21,1 km und ist eine 
halbe Lang distanz. Bei der Langdistanz, dem klas-
sischen Ironman", werden 3,8 km geschwommen 
und 180 km auf dem Radsitz verbracht, mit einem 
Marathon von 42,2 km endet das Tagwerk.

Wohin führt  
der Weg?
Mit dem BSO-Präsident Rudolf Hundstorfer 
verliert der österreichische Sport eine Persön-
lichkeit, die von allen Seiten hoch geachtet und 
geschätzt wurde. Mit großer Durchsetzungs-
kraft, breitem Fachwissen und einem unerschüt-
terlichen Humor ausgestattet, hat er in den letz-
ten Jahren die BSO als Interessenvertretung auf 
einen guten Weg geführt. Während seiner Prä-
sidentschaft hat er immer seine starke Stimme 
für den Sport erhoben und auch die Interessen 
und Anliegen des Breitensports mit Nachdruck 
vertreten. Sein unerwarteter Tod kommt in ei-
nem Augenblick, in dem die Liste der offenen 
Themen immer länger wird.

Durch den überraschenden Abgang des letzten 
Sportministers sind viele Vorhaben des Sport-
ressorts nicht abgearbeitet worden. Um dem 
wachsenden Kostendruck zu begegnen, steht 
die Valorisierung der Bundes-Sportförderung 
nach wie vor ganz oben auf der Agenda. Steu-
erliche Erleichterungen wie die Absetzbarkeit 
von Spenden an gemeinnützige Sportverei-
ne wurden ebenfalls in Aussicht gestellt. Die 
Gegenfinanzierung durch eine Abgabe auf 
Onlinesportwetten ist durch die politischen 
Entwicklungen auf halbem Weg steckenge-
blieben.

Vor dem Sommer wurde eine substantielle 
Aufstockung der Mittel für die Initiative Kinder 
gesund bewegen in Aussicht gestellt. Das wäre 
längerfristig eine Voraussetzung für die Ausrol-
lung der täglichen Bewegungseinheit für Öster-
reichs Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. Die 
Erarbeitung eines Berufssportgesetzes befindet 
sich ebenso in der Warteschlange wie eine ge-
samtösterreichische Sportstättenstrategie und 
die Erstellung eines Mittel- und Langfristplans 
für Sportstätten. Und schließlich ist auch der 
Aufbau eines Sport- und Bewegungsmonito-
rings in Österreich und damit verbunden die 
Entwicklung eines österreichischen Sportent-
wicklungsberichts längst überfällig.

Auf die neue Regierung, wie immer sie zusam-
mengesetzt und wer immer für die Sportagen-
den zuständig sein mag, wartet eine lange Liste 
von unerledigten Aufgaben und großen Heraus-
forderungen im österreichischen Sport. 8

Mag. Paul Nittnaus  
Generalsekretär

»Ich bin ein Triathlet!«
Macht ein „Ironman“ wirklich Sinn? Was bedeutet überhaupt „Ironman 70.3“?  
Erinnern Sie sich noch an Kate Allen? Und was versteht man unter einem Volkstriathlon? 
Fragen über Fragen – und einige Antworten.

z Alois Knabl vom ASVÖ Tri Team Telfs  
sicherte sich bei den Pre-Olympics das  

Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio.

z Goldener Moment: Kate Allen krönt ihre Karriere 2004 in Athen mit dem Olympiasieg im Triathlon. 
Fotos: GEPA
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Eine Veranstaltung, die alle vier Distanzen anbietet, 
ist der Austria Triathlon Podersdorf, der in diesem 
Jahr Ende August/Anfang September zum 32. Mal 
ausgetragen wurde (Ergebnisse auf www.austria-
triathlon.at). Der ASVÖ-Verein beherbergt somit 
einen der ältesten österreichischen Wettbewerbe 
in diesem Sport. 

Als in Podersdorf 1988 zum ersten Mal der Iron-
man gesucht wurde, war die Triathlon-Szene noch 
relativ überschaubar. Erst zehn Jahre zuvor hatte 
Commander John Collins beim Awards Banquet 
des „Waikiki Swim Club“ auf Hawaii gemeint: „Wer 
auch immer zuerst ins Ziel kommt, wir werden 
ihn Ironman nennen.“ Er und einige Bekannte 
beschlossen nämlich, die drei herausforderndsten 
Ausdauersportevents der Insel in einem Rennen zu 
vereinen. Ein Trend war geboren.

Ausgehend vom ersten Ironman Hawaii am 18. Fe-
bruar 1978 gibt es heute weltweit 154 Rennen in 
53 Ländern (darunter auch den Ironman Austria 
in Klagenfurt), die unter dem Dach der World Tri-
athlon Corporation (WTC) vereint sind. Und immer 
dann, wenn hochtrabende Firmen-Namen im Spiel 
sind, dreht es sich auch – oder vor allem – um: 
Geld. Der Ironman der 1970er- und 1980er-Jahre 
war ein Spleen. Weniger, das heute weltbekannte 
Logo, ein punktiertes M, war für 75 Dollar, also 
ca. 65 Euro, entworfen worden. 1990 waren Rechte 
und Name bereits drei Millionen Dollar wert, 2015 
bezahlte die chinesische Wanda-Investmentgroup 
650 Millionen USD dafür! Steigend waren auch die 
Teilnehmerzahlen an den verschiedenen Ironman-
Wettbewerben: 2003 waren es 40.000, fünfzehn 
Jahre später mehr als doppelt so viele Teilneh-
merInnen. In Hawaii 1978 hatten sich gerade mal 
15 Sportler am Strand eingefunden.

Einen Ironman zu bestreiten mag nicht vernünftig 
sein, er ist zu lang, zu anstrengend, geht über die 
dem Körper wohltuende Bewegung weit hinaus. 

Fraglich ist, ob dies die Gründe der Veranstalter 
waren, eine Halbdistanz einzuführen, die seit 2005 
„Ironman 70.3“ heißt (oder ob es wieder mal um 
 finanzielle Aspekte ging). Dieses Rennen besteht aus 
1,9 km (1,2 Meilen) Schwimmen, 90 km (56 Meilen) 
Einzelzeitfahren und 21,1 km (13,1 Meilen) Laufen. 
Der Name leitet sich aus der Summe der Einzeldis-
tanzen von 70,3 Meilen (113 km) ab. In Österreich 
wird dieser Wettbewerb auch in St. Pölten ausgetra-
gen, es ist eine Kultveranstaltung geworden.

Geschichtlich betrachtet haben die World Triathlon 
Corporation und die International Triathlon Union 
(ITU) nichts miteinander zu schaffen. Gegründet 
wurde die ITU auf Initiative des damaligen IOC- 
Präsidenten Juan Antonio Samaranch 1989 in 
Avignon, um der Sportart Triathlon im Zuge der 
steigenden Popularität einen offiziellen Rahmen zu 
geben. Elf Jahre nach der Gründung des Verbandes 
wurde die Sportart im Jahr 2000 als olympische 
Disziplin aufgenommen. Dass ein eigenes Format 
gefunden werden musste und nicht ein „Ironman“ 
ausgetragen werden konnte, lag und liegt auf der 

Hand. Heute noch gehören Triathlon-Übertragungen 
zu den herausforderndsten Sportübertragungen für 
TV-Stationen. Werden beispielsweise bei Hallen-
Disziplinen (viele) stationäre Kameras benötigt, so 
benötigt man für den Triathlon (viele) mobile Crews.

Eintrittstür in die Welt des Triathlons ist und bleibt 
aber die Sprintdistanz. Aufgrund der Vielzahl der 
Konkurrenzen wird sie auch gerne als „Volkstriathlon“ 
bezeichnet, doch es gibt ebenso nationale und inter-
nationale Meisterschaften. Die Distanzen sind über-
schaubar und machbar, für die einen schneller und 
für die anderen weniger schnell vorüber. 

Da sind die Belastungen bei einem Ironman schon 
ganz andere. Eine Zeit von unter 12 Stunden gilt als 
erstrebenswertes Ziel für ambitionierte Sportler 
und Sportlerinnen – vergleichbar etwa mit einer 
Leistung von unter vier Stunden beim Marathon. 
Das heißt, statistisch gesprochen: 3,8 km Schwim-
men in zwei Stunden, 180 km Rad fahren in sechs 
Stunden, und 42,2 km laufen in vier Stunden. Non-
stop. (Die aktuelle Weltbestzeit hält übrigens der 
Deutsche Jan  Frodeno, der 2016 in Roth 7:35:39 
Stunden benötigte.)

Wer einen Triathlon – gleich über welche Dis-
tanz – bewältigt, ist jedenfalls in guter bis sehr 
guter Form und auf alle Fälle in bester Gesellschaft. 
Wer einen Ironman durchsteht, hat sich diesen 
Namen mehr als verdient. Und dass persönliche 
sportliche Leistungen zum sozialen Status beitra-
gen, war und ist immer schon Fakt – früher war 
es der Marathon, dann der Ironman, heute gilt der 
Ultralauf als ultimative Leistung.

Doch sagen zu können: „Ich bin ein Triathlet“ –  
das klingt schon verdammt gut!  8
 max

z Routinier Lukas Hollaus schaffte im Juni als Vierter 
in Astana sein bestes Weltcupergebnis. 

Die Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina werden jene der langen Wege und großen Chancen

Ein olympisches Stückwerk famoser Wettkampfstätten
70 Jahre nach den Spielen in Cortina und 20 Jah-
re nach den Wettbewerben in Turin werden 2026 
die Olympischen Winterspiele zum dritten Mal 
in deren Historie in Italien stattfinden. Ende Juni 
setzte sich die Kandidatur von Mailand/Cortina 
gegen jene von Stockholm/Are durch, überra-
schend deutlich sogar, mit 47 zu 34 Stimmen. 
Mit solch einem klaren Ausgang der Wahl zwi-
schen den einzigen beiden Kandidaten hätte er 
nicht gerechnet, erklärte Karl Stoss, Präsident des 
Österreichischen Olympischen Komitees, später. 
IOC-Chef Thomas Bach indes jubelte und meinte, 
dass die Spiele „die Attraktionen einer modernen 
europäischen Metropole und einer klassischen 
alpinen Umgebung kombinieren“.

Vor allem wird sich der Präsident des Internationalen 
Olympischen Komitees aber wohl schon im Vorfeld 
gefreut haben, dass sich letztlich zwei Bewerber für 
die Spiele 2026 gefunden hatten. Auf der Suche nach 
Austragungsstätten waren die letzten Jahre und 
Monate hauptsächlich von Niederlagen im Zeichen 
der fünf Ringe geprägt. Man erinnere sich an die 
sehr schnell zurückgezogene Kandidatur von Graz/
Schladming oder an Volksabstimmungen in der 
Schweiz und in Kanada, bei denen sich (wie auch 
in Tirol) die Bevölkerung gegen Olympia aussprach. 
Japanische Verantwortliche hatten Interesse signa-
lisiert, sich aber letztlich Richtung 2030 orientiert, 
und die Türkei verzichtete nach Interessensbekun-
dung durch Erzurum auf eine Bewerbung. 

Immerhin verblieben mit Italien 
und Schweden zwei Nationen 
im Rennen, die wintersportliche 
Schwergewichte sind und wa-
ren. Allerdings war aufgrund der 

eingereichten Unterlagen auch klar, dass es in 
beiden Fällen „Spiele der langen Wege“ würden.

Zwischen Mailand und Cortina liegen 400 Kilo-
meter und über vier Stunden Fahrtzeit. Die Eis-
bewerbe werden nicht nur in der lombardischen 
Metropole ausgetragen, und auch die so genann-
ten Schneebewerbe sind auf vier Standorte ver-
teilt. Finden beispielsweise in Cortina die Alpinen 
Bewerbe der Damen statt, so sind die Herren im 
Veltlintal im Einsatz. Die Biathlonmedaillen wer-
den in Antholz vergeben, jene in den nordischen 
Skisportarten im Fleimstal / Val di Fiemme. Die 
Eröffnungsfeier findet im dann neu errichteten 
Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand statt, die 
Schlussfeier in der Arena di Verona.

Wenn man glaubt, dass zwischen 6.2. und 
22.2.2026 ein sportlicher Mega-Event als Stück-
werk ausgetragen wird, könnte man ansatzweise 
auch Recht behalten. Es werden herausfordernde 
Spiele, bei denen der Tross von beispielsweise Me-
dienvertretern, Funktionären, VIPs viele Fahrkilome-
ter auf sich nehmen muss und doch nicht, wie bei 
anderen Spielen, möglichst vielen Entscheidungen 
beiwohnen wird können. Transport und Logistik 
werden zu einer der größten Herausforderungen 
der italienischen Gastgeber, doch wer weiß, wie 
sich die Technologie in den nächsten sieben Jahren 

entwickelt. Vielleicht gehören dann Flugtaxis oh-
nehin zu einer gängigen Fortbewegungsform.

Sicher aber ist, dass die Olympischen Winterspiele 
2026 zum allergrößten Teil auf bewährten, famosen, 
ja: ikonischen Sportstätten ihre Sieger finden, auf 
der „Olimpia delle Tofane“ oder der „Pista Stelvio“, 
auf den WM-Sprungschanzen in Val di Fiemme, am 
Schießstand im Antholzertal, auf dem Eisring von 
Baselga di Piné und einigen anderen – allesamt 
Austragungsorte, die eine jahrzehntelange Tradition 
besitzen und nichts gemein haben mit anonymen, 
austauschbaren Sportanlagen, die für den Moment 
gebaut und für die Zukunft überflüssig sind. 

Elf Medaillen hatten österreichische Sportler und 
Sportlerinnen 1956 in Cortina erobert, unvergessen 
ist das „Gold-Triple“ von Toni Sailer. In Turin 2006 
waren es gar 23 Auszeichnungen in Gold, Silber 
und Bronze – eine Ausbeute, die wohl schwer 
zu übertreffen sein wird. Aber so oder so, Italien 
scheint jedenfalls ein guter Boden für rot-weiß-
rote Olympia-TeilnehmerInnen zu sein.

„Dreaming together“ lautet der Slogan. Träumen 
ist erlaubt. Auf Olympische Winterspiele 2026, 
die ihren althergebrachten Idealen wieder näher 
kommen, ohne die Gegenwart und die Zukunft zu 
verleugnen!  8
 max

Zwanzig Jahre nach den 
 rot-weiß-roten Rekordspielen  
von Turin mit 23 Medaillen  
(im Bild die vergoldeten 
Rodel-Doppelsitzer Wolfgang 
und Andreas Linger) kehren die 
Olympischen Winterspiele 2026 
nach Italien zurück. Foto: GEPA

z Zweimal stand Lisa Perterer bereits auf dem obersten Weltcup-Podest, Sara Vilic 
verpasste 2017 ihren ersten Triumph bloß um sieben Sekunden.  Fotos: GEPA
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TERMINÜBERSICHT
Kinder Erwachsene

Jugendliche Senioren Frauen

* Bei positiver Absolvierung aller 5 Ausbildungsmodule Gesundheitssport (GS) und des Praxistages  
wird das ÜbungsleiterInnen-Zertifikat „Richtig Fit mit Gesundheitssport” verliehen.

WS Richtig Fit mit Gerätturnen für Kinder 22.9. Villach, Kärnten

AB Basisausbildung zum/r KursleiterIn „Bewegung für SeniorInnen“ 27. – 28.9. + 18. – 19.10. + 15. – 16.11. Wien

WS Richtig Fit mit Gerätturnen für Kinder 28.9. Wien

WS Richtig Fit mit Kraftzirkel für Ältere 28.9. Kufstein, Tirol

WS Richtig Fit mit neuen Spielideen für Ältere 28.9. Gumpoldskirchen, NÖ

AB Basisqualifikation Jugendcoach  28.9. + 29.9. Graz

WS Richtig Fit mit X-Fit 5.10. Dornbirn, Vorarlberg

AB Richtig Fit mit Krafttraining (Modul E - GS) 5.10. Rechberg, OÖ

WS Richtig Fit mit Bewegung macht schlau - Wifzack  12.10. Traismauer, NÖ

AB Richtig Fit mit Gesundheitssport Praxistag 12.10. Rechberg, OÖ

WS Richtig Fit mit HIIT (High Intensity Intervall Training) 12.10. Klagenfurt

FB Richtig Fit für Kleinkinder - Basismodul 12.10. Graz

WS Richtig Fit mit Kort.X®  12.10. Klagenfurt

WS Richtig Fit mit postnatalem Training 12.10. Gols, Burgenland

FB Richtig Fit mit Krafttraining (Modul E - GS) 19.10. Innsbruck

AB SportinstruktorIn Fit - Gesundheitsorientiertes und präventives Training 20.10. Niederöblarn, Steiermark

FB Richtig Fit mit 1x1 der Ballschule und Neuromotorik 9.11. + 10.11. Innsbruck

WS Richtig Fit mit kleinen neuen Spielen 9.11. Rust, Burgenland

WS Richtig Fit mit abwechslunsgreicher Bewegung für SeniorInnen 16.11. Wien

WS Richtig Fit mit Taping & Kinesiotaping 16.11. Güssing, Burgenland

WS Richtig Fit mit Taping & Kinesiotaping 16.11. Dornbirn, Vorarlberg

WS Richtig Fit mit Inklusion in Kindergruppen 23.11. NÖ

FB Richtig Fit für Kleinkinder - Basismodul 23.11. Rust, Burgenland

FB Richtig Fit mit 1x1 der Ballschule und Neuromotorik 30.11. + 1.12. Klagenfurt

WS Richtig Fit mit Beckenbodentraining 30.11. Klagenfurt

Ausbildungen (AB), Fortbildungen (FB), 
Workshops (WS) & Seminare (SE)

Leichtahletik-Team-Europameisterschaften:

Siege für Vojta und Luki Weißhaidinger
Höhepunkt des Leichtathletikjahres ist die 
WM vom 27. September bis 6. Oktober in 
Doha. Große Bedeutung für den Öster-
reichischen Leichtathletik-Verband (ÖLV) 
hatte auch die Team-Europameisterschaft 
der zweiten Liga im kroatischen Varazdin. 

Das umgekrempelte Ligaformat bedingte, dass 
von zwölf Nationen gleich fünf den Weg in die 
dritte Leistungsstufe antreten mussten. Ziel 
des 44-köpfigen ÖLV-Aufgebotes war der Klas-

senerhalt. Mit Platz sieben gelang nach zwei 
spannenden Bewerbs tagen eine Punktlandung. 
Mit Disziplinensiegen leisteten die ASVÖ-Topath-
leten Lukas Weißhaidinger (Diskus, ÖTB OÖ LA) 
und Andreas Vojta (5000m, team2012.at) neben 
den Männerstaffeln, Markus Fuchs und Beate 
Schrott einen wesentlichen Beitrag zum Verbleib 
in der zweiten Leistungsstufe. ATG-Sprinterin 
 Alexandra Toth blieb mit der neuformierten 
4x100-m-Sprintstaffel in 44,85 Sekunden nur 
um 22 Hundertstel über dem ÖLV-Rekord aus 
dem Jahre 1994 und belegte Rang vier. 
 
Mit der Siegerweite von 63,99 Meter hätte Weiß-
haidinger auch in der Liga 1 in Bydgoszcz Platz 
eins erobert. In Polen gewann Lokalmatador und 
Ex-Weltmeister Malachowski mit 63,02. Zwei 
internationale Großwettkämpfe bestritt der ober-
österreichische Weltklasseathlet noch auf dem 
Weg zur WM und zu einer möglichen Medaille: 
das Diamond-League-Finale in Brüssel und den 
Kontinentalwettkampf Europa gegen USA in Minsk 
(beides nach Redaktionsschluss). Der EM-Dritte 
des Vorjahres, dessen Saisonbestleistung bei 68,14 
Metern liegt, ist die vielleicht größte Medaillen-
hoffnung für die Olympischen Spiele in Tokio. 
 
Bisher gab es in der Weltsportart Leichathletik 
(214 Mitgliedsverbände) sieben WM-Medaillen 
für Österreich. Für das einzige Gold sorgte ASVÖ-
Legende Herma Bauma 1948 im Speerwurf, das 
letzte Edelmetall gab es 2000 durch Stephanie 
Graf (800 Meter).  8
 srn

z 5000-m-Sieg für Österreich durch Andi Vojta. 
Fotos: Archiv

50 Tage Bewegung –  
reinschnuppern  
und gewinnen

Wer sich schon lange vorgenommen hat, etwas 
für seinen Körper zu tun, wird in der Initiative 
„50 Tage Bewegung“ ideale Möglichkeiten für ei-
nen Einstieg finden. In ganz Österreich bieten die 
Sportvereine und Gemeinden gratis Bewegungs-
angebote im Aktionszeitraum an. Unter www.
gemeinsambewegen.at sind die kostenlosen An-
gebote in ganz Österreich aufgelistet. Für regel-
mäßige körperliche Aktivität sind die Sportverei-
ne in Österreich der wichtigste Partner. Sie stellen 
den Menschen vor Ort, quasi ums Eck, vielfältige 
Bewegungsangebote bereit.

Mit einem Sammelpass, der über viele Sportver-
eine, Gemeinden oder auch als Download erhält-
lich ist, sollen mindestens einmal innerhalb der 

„50 Tage  Bewegung“ die empfohlenen 150 Mi-
nuten Bewegung pro Woche gesammelt werden. 
Wer mitmacht, kann gewinnen: 10 Fitnesstracker, 
2 Earpods, 2 x einen Jahresvorrat Vöslauer Mineral-
wasser und 2 x einen € 100,– Gutschein für den 
Machsport Onlineshop.

 „50 Tage Bewegung“ ist eine Initiative der drei 
Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORT-
UNION gemeinsam mit dem Fonds Gesundes Ös-
terreich sowie dem Verband alpiner Vereine Öster-
reichs (VAVÖ). Unterstützt wird die Initiative vom 
Gesundheitsministerium, dem Sportministerium, 
der Österreichischen Bundes-Sportorganisation 
und sie ist Teil der Europäischen Woche des Sports 
(23.-30.9.2019 #beactive).  8

Österreichs größte Bewegungsinitiative läuft vom 7. September 
bis zum 26. Oktober. Mehr als 2.100 Bewegungsangebote der 
Sportvereine und Gemeinden laden zum Reinschnuppern ein.

Der ASVÖ und der gesamte 
österreichische Sport trauern 
um Rudolf Hundstorfer
Rudolf Hundstorfer, der Präsident der Bundes-
Sportorganisation (BSO), verstarb überraschend 
am Dienstag, dem 20. August 2019, 67-jährig.

Der ehemalige Handballspieler und langjährige 
Präsident des Wiener Handball Verbandes hätte 
sich im November nochmals um eine weitere 
Amtszeit als BSO-Präsident beworben.  Eines 
der zentralen Ziele Hundstorfers in seiner Funk-
tion als BSO-Präsident war es, die Rahmenbe-
dingungen der Dach- und Sportverbände und 
deren Vereinen zu verbessern.

„Der österreichische Sport verliert mit dem Able-
ben von Rudolf Hundstorfer einen Weggefährten, 
der sich leidenschaftlich für den österreichischen 
Sport eingesetzt hat.  Ausgezeichnet hat ihn seine 
Menschlichkeit sowie seine Handschlagqualität, 
die von allen sehr geschätzt wurde. Seiner Fami-
lie und Freunden möchte ich in dieser schweren 
Zeit mein aufrichtiges Mitgefühl ausdrücken“, so 
ASVÖ Präsident Siegfried Robatscher.

Tiefes Mitgefühl und aufrichtige Anteilnahme des gesamten ASVÖ gelten seiner Familie. 
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TOP-LOCATION FÜR 
TRAININGSCAMPS,  SPORTWOCHEN, 

SKIKURSE UND SEMINARE

DIE SCHÖNSTEN 
SPORTRESORTS ÖSTERREICHS

www.sportinklusive.at

A U S T R I A N  S P O R T S  R E S O R T S
BSFZ AUSTRIA

Unternehmen der Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH

Més que un Club!
Nein, der FC-Donald ist nicht der FC Barcelona der heimischen 
Sportlandschaft, und dennoch könnte das Motto der 
Katalanen wunderbar für die Steirer passen. Es ist nämlich …  
mehr als ein Klub.

Vor nunmehr 52 Jahren wurde in St. Ruprecht 
an der Raab von zwei Ministranten, Wolfgang 
Neffe und Karl Purkathofer, 1967 ein Hobby-
Fußballverein gegründet, weil Wolfgang Neffe 
und ein weiterer Freund aus Altersgründen aus 
der Jugendmannschaft des heimischen Fußball-
vereins ausscheiden mussten und die Gruppe 
weiterhin gemeinsam ihrem Hobby Fußball nach-
gehen wollte. „Wir trugen bei der Fronleichnams-
prozession die Fahnen und sinnierten darüber, 
ob wir eine Biermannschaft gründen sollten mit 
einem besonderen Namen“, erzählt Neffe heute, 
„und wir kamen, weil Donald Duck gerade in 
Mode war und es Donald-Leibchen und Sticker 
gab, auf den FC-Donald“.

Hobby-Fußball wird immer noch gespielt, doch in 
einem halben Jahrhundert ereignet sich so man-
cherlei! Schon bald gab es zahlreiche Aktivitäten, 
wie z. B. Ausflüge, Disco-Abende, diverse Sport-
veranstaltungen und Wandertage. Turniere in allen 
möglichen Disziplinen standen ebenso auf dem 
Programm wie die Organisation von Ausstellun-
gen, Dichterlesungen und Maibaumaufstellen. 
1970 wurde eine der ersten steirischen Damen-
Fußballmannschaften gegründet, 1982 wurde zum 
15. Geburtstag des FC-Donald zusammen mit 20 
St. Ruprechter Gewerbebetrieben ein „Jahrmarkt“ 
veranstaltet. Ab 1986 gab es die „St. Ruprech-
ter Klangwolke“, die jedes Mal mehrere tausend 
Besucher anlockte. Höhepunkt war die Klang-
wolke anlässlich der Eröffnung der Steirischen 
Landesausstellung 2001 mit 8.000 Besuchern. 
Die Erfolgsgeschichte setzte sich auch im neuen 
Jahrtausend fort. 2004 war der Sport- und Kul-
turverein FC-Donald, wie er seit 1988 offiziell hieß, 
ASVÖ-Verein mit der besten Jugendarbeit, ein Jahr 
später Sportverein des Jahres in der Steier mark, 
erhielt seit 2007 zehn Qualitätssiegel für „Fit für 
Österreich“-Bewegungsangebote, wurde 2009 
zum „Top-Sportverein Österreichs“ nominiert und 
belegte in diesem Wettbewerb 2017 den zweiten 
Rang. Aktuell zählt der Klub einer 5000-Einwoh-
ner-Gemeinde 1100 Mitglieder, weil er zu einer 
überregionalen Realität geworden ist.

Doch Namen und Zahlen, Ehrungen und Auszeich-
nungen werden dem FC-Donald nicht gerecht.

„Unser Ansatz war und ist, dass wir jedem, der 
eine Idee hat und diese umsetzen möchte, die 
Möglichkeit dazu bieten wollten und wollen“, sagt 
Neffe. Ob Volleyball, Tischtennis, Skisport, Theater-
Schauspiel, Unterhaltung oder Umweltschutz – 
alles hat seinen Platz in diesem Verein. Deswegen 
ist er auch in sehr vielen Aktivitäten, die heute 
Routine sind, Vorreiter gewesen. Einen Lauftreff 
gibt es in St. Ruprecht bereits seit 40 Jahren. Eben-
so lange wird schon Bachbettreinigung betrieben 
und weggeworfener Müll eingesammelt. Was vor 
Jahrzehnten begann, ist heute zu einer Steiermark-
weiten Aktion geworden, und nicht nur Trailrunner 
haben mit dem „Plogging“ (eine Wortkreation aus 
dem Schwedischen: Plocka upp – aufsammeln – 
und Jogging) einen Trend daraus gemacht. Seit 
rund 15 Jahren gibt es einen Radtreff, zu dem sich 
15-20 Personen einmal wöchentlich treffen.

Der Sport- und Kulturverein bietet für alle etwas: 
von Initiativen für Kleinkinder („Stöpseltreffen“) 
über Bewegung, Training, Wettkämpfe für Breiten- 
und Leistungssportler bis hin zu Aktivitäten für 
Senioren. „Darauf sind wir besonders stolz“, sagt 
Wolfgang Neffe, der die Ehrenamtlichkeit hervor-
hebt: „Ohne diese müssten wir unsere verschiede-
nen Kurse stark einschränken.“ 

Immer wieder wurden neue und ausgefallene 
Ideen verwirklicht. So kam es im Sommer 1981 
im Rahmen eines Schwimmtages zu einem er-
folgreichen Weltrekordversuch. 26 Leute wurden 
in einen Citroën 2CV gestopft. Daraufhin bewar-
ben sich Neffe und Co. für die Sendung „Wetten, 
dass ...?“, und weil es ein spektakulärer Stunt war, 
waren die Steirer schon im Februar 1982 im TV. Der 
FC-Donald war als Wettpartner von Senta Berger 
vor rund 40 Millionen Zusehern in Frank Elstners 
Live-Sendung und gewann die Wette in lediglich 
39 Sekunden (Wetten, dass ... nicht alle Eltern ih-
ren Nachwuchs in dieser kurzen Zeit abreisefertig 

im Auto sitzen haben?!). Doch nicht genug. Auch 
das amerikanische Fernsehen war 1982 zu Gast in 
St. Ruprecht/Raab und drehte mit dem FC-Donald 
für die Fernsehshow „You asked for it“. Dieser Bei-
trag ging rund um die Welt. Dass sie es immer noch 
können, bewiesen die Weltrekordler in diesem Jahr 
im Rahmen der ORF 2-Sendung „Guten Morgen 
Österreich“. Als diese aus St. Ruprecht gesendet 
wurde, zwängten sich 28 (!) Personen in den 
Citroën – allerdings waren einige Schüler dabei, 
ein Vergleich zur Aktion vor 37 Jahren deswegen 
nicht zulässig.

Für wohltätige Zwecke, beispielsweise Sturm- und 
Hochwasseropfer, die Aktion „Kampf dem Krebs“, 
den St. Ruprechter Kindergarten, die Rumänien-

hilfe, Rote Nasen Clowndoctors, das Projekt 
„Footsteps through Africa“ wurden vom FC-Donald 
namhafte Beträge zur Verfügung gestellt.

2016 musste der Sport- und Kulturverein FC-
Donald aufgrund geänderter gesetzlicher Bestim-
mungen (Registrierkassenpflicht) seine Vereins-
struktur komplett umgestalten. Alle Sektionen, die 
Meisterschaftsbetrieb haben, nämlich Laufen und 
Triathlon, Radsport, Tischtennis, Volleyball, Win-
tersport, wurden eigene Zweigvereine. Der Sport- 
und Kulturverein ist für den Breitensport, die Kultur 
und die Umwelt zuständig.

Doch ob mit oder wenigen Sektionen – der FC-
Donald ist vor allem eines: mehr als ein Klub.  8
 max

z Bei der Wahl zum Top-Sportverein Österreichs landete 
der FC-Donald 2017 auf dem zweiten Rang.

z Jakob Lotschak

z 1982 schaffte es der Verein mit einer spektakulären Wette in Frank Elsners TV-Show.  
Eine Wiederholung gabs 37 Jahre später in „Guten Morgen Österreich“.
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Rückwärts passen,  
um nach vorne  
zu kommen
Rugby Club Anexia Tigers Klagenfurt und der Vorarlberg Rugby 
Union Football Club sind die einzigen beiden ASVÖ-Repräsentanten 
in einem Sport, in dem Zusammenhalt und Teamwork über  
allem anderen stehen.

Wenn am 20. September in Japan die Rugby-
Weltmeisterschaft beginnt, dann gehören Jürgen 
Knopper, Obmann der Tigers Klagenfurt, und 
 Claudia Korizek, Präsidentin des VRUFC, wohl zu 
den an diesem Event interessiertesten Personen 
Österreichs. Rugby genießt nicht den Stellenwert 
anderer Sportarten, nichtsdestotrotz sind die Rea-
litäten, die er hervorbringt, bemerkenswert.

Tatsächlich hat der Kärntner (ASVÖ-)Rugbysports 
seine Wurzeln in einer Weltmeisterschaft. 1995 wur-
de in Südafrika gespielt (der Gast geber gewann mit 
einem 15:12 n.V. gegen Neuseeland den Titel), Jürgen 
Knopper befand sich gerade in London und wurde 
„infiziert“, wie er heute sagt. Zurück in der Heimat 
trainierte er in Villach bei den Harlequins, schloss 
sich mit Gesinnungsgenossen 2008 als Sektion den 
Carinthian Matadors an und lernte dort auch, was es 
braucht, um einen Klub zu gründen und zu führen. 
Nachdem die „Matadoren“ sich 2010 auflösten, wur-
den die Tigers Klagenfurt zu einem eigenständigen 
Verein. 2012 und 2013 gewannen sie den Challenge 
Cup im Olympischen Rugby 7s (wobei sieben Spieler 
auf dem Platz stehen), zwei  Podestplätze und zwei 
vierte Ränge bei österreichischen Meisterschaften in 
dieser Spielart folgten.

Gleichzeitig etablierten sich die Kärntner mit dem 
Fünfzehnerrugby (weil mit 15 Spielern gespielt) in 
der zweiten österreichischen Liga und gründeten 
2014 eine Damensektion (diese wurde heuer als 
Spielgemeinschaft mit Linz Vizemeister!). Der gro-
ße, unerwartete und somit überraschende Wurf 
gelang in der Saison 2016/17. Als Vierte waren die 
Tigers in das Play-off gerutscht, hatten es mit Geg-
nern zu tun, gegen die es in der „regular season“ 
schlimme Prügel gegeben hatte – und schlugen 
beide! „Wir hatten eine große Kadertiefe“, sagt 
Knopper rückblickend, „doch es war klar, dass die 
Mannschaft zerfallen würde.“

Studenten zogen weiter, andere hörten auf dem 
Höhepunkt der Karriere auf, und so wurde vom 
Aufstiegsrecht nicht Gebrauch gemacht. In der da-
rauf folgenden Saison spielte Knopper (damals 45) 
bei rund der Hälfte aller Matches selbst mit. Weil 
2018/19 ein Format mit zehn Akteuren eingeführt 
wurde, konnten die Klagenfurter in dieser Spielart 
Platz drei belegen.

Manuel Schritliser ist eines der Aushängeschilder 
des Vereins, er ist erster Kärntner, der in beiden 
Nationalteams (7s und 15er) gespielt hat, Dono-
van Goodman (Vater Südafrikaner, Mutter Kärnt-
nerin) hat erste Einberufungen schon hinter sich. 
Und dann gibt es auch noch Sportler wie Fabian 
Weidinger, heute Spielertrainer in Bad Reichenhall, 
oder Sebastian Lenzenhofer, der auch in Kärnten 
gelernt hat, dann aber nach Wien gezogen ist und 
nun beim Stade Rugby Club spielt. 

Neben vielen Spielern und Spielerinnen aus Kärn-
ten bietet der Verein auch zugewanderten Men-
schen eine tolle Möglichkeit, durch die gemein-
same Liebe zum Sport neue Kontakte zu knüpfen, 
sich so besser in ihrem neuen Umfeld einleben 
zu können und sozialen Anschluss zu finden. So 
konnte der Verein in seiner Geschichte schon Neu-
zugänge aus Irland, Italien, Chile, Frankreich, Aust-
ralien oder England in Klagenfurt begrüßen.

Rugby ist ein komplexer Sport. Schnelligkeit ist 
ebenso gefragt wie Athletik oder Feinmotorik. Be-
ginner werden, darin stimmen Knopper und Clau-
dia Korizek überein, bald Erfolgserlebnisse haben. 
„Manche haben es schnell drauf“, sagt Korizek, 
während Knopper meint, dass es Jahre braucht, 
um ein fertiger Spieler zu werden. 

Sind die Tigers Klagenfurt elf Jahre alt, so feiert 
der Vorarlberg Rugby Union Football im laufen-
den Jahr sein fünfjähriges Bestandsjubiläum. Ein 
kleiner Verein, der in keiner Liga mitspielt, weil er 
erstens wenig Sportler und Sportlerinnen hat und 
weil die Distanzen in Österreich, nach Wiener Neu-
stadt oder Kärnten beispielsweise doch erheblich 
sind – so beschreibt Claudia Korizek ihren Klub. 
Männer und Frauen trainieren gemeinsam, immer 
wieder sind neue Gesichter dabei. „Wir sind am 
Wachsen“, sagt die Obfrau. „Immer wieder wer-
den Freundschaftsspiele organisiert, hauptsächlich 
gegen Liechtenstein, aber auch gegen Zürich, Win-
terthur, Ravensburg. Überhaupt ist der Austausch 
mit Vereinen in der Schweiz und Deutschland sehr 
rege, einige Spieler sind in der Schweizer Liga mit 
St. Gallen in der dritten, vierten Leistungsstufe 
involviert, und die beiden Damen spielen mit der 
Spielgemeinschaft St. Gallen/Konstanz (wo auch 
Liechtensteinerinnen dabei sind).

Gut Ding braucht Weile, das wissen Knopper 
und Korizek. Beiden gemein ist auch der Zugang 
zum Rugby. „Ein komplexer Sport, der auch ein 
Denksport ist“, sagt Korizek. „Man muss den Re-
geln gemäß rückwärts passen, um nach vorne zu 
kommen. Das funktioniert nur als Team, das man 
auf und neben dem Platz sein muss.“ Deswegen 
kommt der „dritten Halbzeit“ auch im Ländle eine 
große Bedeutung zu. Nach den beiden Spielhälften 
auf dem Feld wird mit den Gegner zusammenge-
sessen und angestoßen.

Und bis 2. November, Tag des Endspiels der Rugby-
Weltmeisterschaft, eventuell auch gemeinsam 
ferngesehen. Interessierte sind in Vorarlberg wie in 
Kärnten jederzeit willkommen!  8
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z Die erfolgreiche Klagenfurter Tigersfamiliy vereint: Zweitliga-Champion (Herren, 2017)  
und aktueller Vizemeister (Damen 2019). Foto: Tigers Klagenfurt

z In Vorarlberg frönt man dem Rugbysport als Hobby, aber nicht weniger eifrig und ehrgeizig. Foto: Vorarlberg Rugby Union Football Club

z Über die Grenzen hinaus: der Vorarlberg RUFC  
misst sich mit Teams in Liechtenstein (Bild),  
der Schweiz und Deutschland.

i Scrum (Gedränge) beim Schaffhausen 
 Golden Balls Cup, den die Vorarlberger  
zweimal gewannen. 
  Fotos: Vorarlberg Rugby Union Football Club
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Vor vier Jahren wurden die European Games in 
Baku ausgetragen – so lange ist das schwe-
re Unglück von Synchronschwimmerin Vanessa 
Sahinovic, die von einem Bus überfahren wurde, 
her, und die aserbaidschanische Hauptstadt arbei-
tet konsequent an ihrem Ruf als Sport-Hauptstadt 
im europäischen Osten. Die „Islamic Games“ wur-
den ausgetragen, bei der nächsten Fußball-EM 
2020 finden einige Spiele ebendort statt, und im 
Sommer dieses Jahres war Baku Austragungsort 
der 15. Europäischen Olympischen Jugendspiele. 
Spektakulär inszeniert waren Eröffnungs- und 
Schlussfeier in der Crystal Hall.

Für das Youth Olympic Team Austria übernahm die 
Aufgabe des Fahnenträgers bei der Schlussfeier 
Goldmedaillen-Gewinner Oluwatosin Ayodeji, der 
von seinen Teamkollegen geschultert und durch 
die Halle getragen wurde. „Es war der krönende 
Abschluss einer unglaublichen Woche mit so vie-
len tollen Momenten, neuen Freundschaften und 
wertvollen Erfahrungen. Als ich auf die Bühne ge-
kommen bin, war das Gänsehaut pur“, sagte der 
16-Jährige, der in Aserbaidschans Hauptstadt für 
das einzige rot-weiß-rote Edelmetall gesorgt hat. 
Ayodeji, der von seinen Freunden „Tosin“ genannt 
wird, kommt aus dem ASVÖ-Verein Technoplast TS 
Höchst, insgesamt kamen von den 54 Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen im österreichischen Team 
20, also knapp die Hälfte, aus ASVÖ-Klubs. Die-
se waren in sieben von zehn Disziplinen am Start 

und holten bei Judo, Leichtathletik, Radfahren 
(Straße), Ringen, Schwimmen, Tennis und  Turnen 
zahlreiche Top-Platzierungen. Insgesamt waren 
in Baku 3.600 Sportlerinnen und Sportler aus  
50 Nationen dabei.

Als Sieger der Qualifikation ging Oluwatosin Ayodeji 
ins Weitsprungfinale und machte es dort richtig, 
richtig spannend. Er startete solide mit 6,86 m im 
ersten Versuch, steigerte sich dann auf 6,97 m. Als 
Achter nach DREI Versuchen sicherte er sich drei 
weitere Sprünge, den fünften verwandelte der 
Vorarlberger in Gold! „Dieser Sprung hat sich ein-
fach super angefühlt. Ich habe irgendetwas an-
ders gemacht, aber ich weiß selbst nicht so genau 
was“, erzählte Tosin im ÖOC-Interview. Er siegte 
mit 7,31 m (+ 0,9 m/s) vor dem Franzosen Alexis 
 Duvivier (7,29 m) und Tomislav Isailovic (7,26 m) aus 
Serbien. „Absoluter Wahnsinn. Die Freude ist riesen-
groß. Ich hätte niemals damit gerechnet, hier Gold 
zu gewinnen!“ Auch Trainer Sven Benning, der sei-
nen Schützling nur über den Livestream beobach-
ten konnte, freute sich über die starke Leistung von 
Tosin. „Nach dem gestrigen Sieg in der Qualifikation 
durfte man mit einer Medaille liebäugeln – dass er 
es umgesetzt hat, ist natürlich super!“

Die Bilanz von ÖOC-Präsident Karl Stoss fiel positiv 
aus: „Die Leistungen unserer jungen Sportlerinnen 
und Sportler hier in Baku waren beeindruckend, 
das gesamte Team hat eine tolle Einstellung an 

den Tag gelegt und gezeigt, dass der Weg stimmt. 
Ich bin überzeugt, dass wir einige bei den Olympi-
schen Spielen 2024 in Paris oder 2028 in Los Ange-
les wiedersehen werden.“

Bei den EYOF in Baku sorgte ein  
ASVÖ-Sportler für den einzigen Podestplatz, 
und auch bei den European Games in  
Minsk konnten Österreicher brillieren.

Ein großes Lob gab es vom ÖOC-Sportdirektor 
auch für das EYOF-Organisationskomitee: „Baku 
war kein einfaches Pflaster mit hohen Tempe-
raturen und teilweise sehr hohen Windstärken, 
aber wir haben emotionale Spiele und eine tolle 
Organisation erlebt. Die Messlatte für die nächs-
ten Ausrichter 2021 ist hoch gelegt.“ Die nächsten 
Europäischen Olympischen Jugendspiele finden 
in zwei Jahren im slowenischen Kosice statt, die 
Winterspiele 2021 gehen im finnischen Vuokatti 
über die Bühne.

Von Baku nach Minsk

Noch vor den EYOF in Baku wurden in Minsk die 
zweiten European Games ausgetragen. In der zwei-
ten Junihälfte eroberten rot-weiß-rote Athleten 
einmal Gold, zweimal Silber und viermal Bronze. 
Für den einzigen Sieg sorgte Karate-Kämpferin 
 Bettina Plank, während Radsportlerin Verena 
Eberhardt vom ASVÖ-Verein RSC Südburgenland 
im Punktefahren und das Schützenduo Franziska 
Peer (SG Angerberg)/Bernhard Pickl im KK-Mixed-
bewerb Platz zwei belegten. Straßenradsportler 

Daniel Auer, Judoka Stephan  Hegyi (Hakoah), die 
Judo-Mannschaft mit Hegyi, Sabrina Filzmoser, 
Bernadette Graf (JZ Innsbruck), Michaela  Polleres, 
Lukas  Reiter, Marko Bubanja (Galaxy Tigers) und 
 Katharina Tanzer sowie die Bahn-Radsportler 
Andreas Graf (Hrinkow Advarics Cycleang)/Andreas 
Müller (RSC Südburgenland) kamen auf den dritten 
Rang. Bei der ersten Auflage der European Games 
hatte es 13 Medaillen für Österreich gegeben, den-
noch zog ÖOC-Sportdirektor  Christoph Sieber posi-
tiv Bilanz: „Punkto Medaillengewinne bewegen wir 
uns absolut im Rahmen, mit Rang 31 im Medaillen-
spiegel bzw. insgesamt sieben Medaillen. Nicht 
zufrieden können wir mit der Tatsache sein, dass 
es bei einem halben Dutzend konkreter Chancen 
keine direkten Quotenplätze für die Olympischen 
Spiele in Tokio 2020 gab. Jedenfalls holen wir im 
Sommersport weiter auf – dieser Trend hat sich 
auch in Minsk bestätigt. Das sollte sich auch in der 
weiteren Jagd für Tokio-Tickets bestätigen.“ Nach 
den European Games ist also vor den Olympischen 
Spielen und vor den nächsten kontinentalen Wett-
bewerben: Die dritten European Games finden 2023 
in Krakau statt.  8
 max

Sensationelles Gold am 
Schwarzen Meer

z Der vorletzte Sprung war bei den EYOF in Baku 
Goldes wert: Oluwatosin Ayodeji.

i Punktesammeln zur Silbermedaille bei den 
European Games: Verena Eberhardt. 

Zielsicher: Franziska Peer eroberte mit Partner Bernhard Pickl Platz zwei im Mixedbewerb.  Fotos: GEPA
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Ein Wiener aus Schreibersdorf
Er ist mehrfacher Weltmeister im Bogenschießen, stellt die Freude am Tun an die erste Stelle auf 
seiner Motivationsliste und hofft darauf, mit seinem Arbeitsgerät bald olympisch zielen zu dürfen.

Zugegeben, das Sportgerät des Südburgenländers 
Nico Wiener ist nicht unbedingt einfach zu erklä-
ren, und es hat sicherlich nichts mit der „Pfeil und 
Bogen“-Romantik von Indianern oder Robin Hood 
und seiner Gang zu tun. Wiener benutzt einen 
Compoundbogen, und das ist das technologisch 
Fortschrittlichste, was es im Bogensport gibt. Das 
Patent dazu wurde mit der Nummer 3.486.495 am 
30. Dezember 1969 angemeldet, das auffälligste 
Merkmal sind kleine nockenähnliche exzentrische 
„Kurvenscheiben“ bzw. Rollen (engl. camwheels) 
an den Bogenenden, kurz Cams genannt. Sie ver-
fügen über zwei verschiedene Durchmesser, auf 
denen Kabel oder Sehnen aufgerollt sind. Im unge-
spannten Zustand ist auf dem größeren der beiden 
Durchmesser die Sehne aufgerollt. Beim Spannen 
des Bogens wird die Sehne des Bogens vom gro-
ßen Durchmesser abgerollt und auf dem kleinen 
Durchmesser wird das am gegenüberliegenden 
Wurfarm befestigte Kabel aufgerollt. Die Cams sind 
zusätzlich exzentrisch aufgehängt. 

Sind Sie nun verwirrt, oder eventuell selbst ein 
Bogenschütze? Wiener erklärt es einfacher, er sagt, 
dass in dieser Bogenklasse ein Umlenksystem 
verwendet wird, das erlaubt, länger zu zielen und 
präziser zu treffen. Bei den European Games, den 
Panamerikanischen Spielen, bei den Asian Games 
sei schon (auch) damit geschossen worden, und 
der Compound sei gut angekommen. „Ich hoffe, 
dass die Bemühungen des Internationalen Fach-
verbandes, diesen Bogen auch bei den Olympi-
schen Spielen zum Einsatz zu bringen, von Erfolg 
gekrönt sind“, sagt der in Seebenstein stationierte 

Heeressportler. „Derzeit wird dort lediglich mit ei-
nem Recurve agiert.“ Der Recurvebogen ist auch 
technologisch fortgeschritten, steht aber hinter 
dem Compound zurück. Sagt Wiener.

Der Blick geht somit in die Zukunft, aber auch in 
die Vergangenheit. Der 22-Jährige erzählt, dass er 
vor recht genau zehn Jahren mit dem Sport, der zu 
einem seiner Lebensinhalte wurde, begann, und 
dies eher aus einem Zufall heraus. „Ich war 12 und 
mit meinen Eltern bei einer Geburtstagsfeier eines 
Bekannten. Im Garten standen Zielscheiben und 
Langbögen, und sowohl mein Vater, Wolfgang, wie 
auch ich, fanden Gefallen daran. Wir suchten und 
fanden einen Klub, Franz Reindl vom BSC Ober-
schützen borgte uns für die ersten Male Equipment 
vom Verein, doch wir waren schnell infiziert. Nun 
ja: Zuerst begann mein Vater, aber wenig später 
folgte ich seinen Spuren.

Spaß am Tun, Freude an der Sache sind wichtige 
Kriterien, um den Bogensport zu lieben und er-
folgreich zu werden. „Ein bisschen was treffen sollte 
man schon, anfängliche Erfolgserlebnisse erleich-
tern den Weg“, sagt Wiener. „Und dann kommt viel 
Arbeit auf einen zu, das Erlernen einer soliden Tech-
nik, die Abstimmung des Materials, der mentale As-
pekt.“ Besonders letzterer ist absolut relevant, wenn 
es um die Medaillen geht. „Man muss in schwie-
rigen Situationen ruhig und konzentriert bleiben, 
keine Nervosität ausstrahlen, dem Gegner, der die 
Körpersprache liest, keine Möglichkeit geben, sich 
an der Schwäche des anderen aufzubauen.“ 

Den Weg vom Anfänger zum Weltklasse-Athleten 
vollzog Nico Wiener in wenigen Jahren. 2013 
wurde er Junioren-Europameister, 2014 stellte er 
einen Kadetten-Weltrekord auf, 2015 gewann er 
im italienischen Terni den WM-Titel im 3D-Bogen-
schießen: in der allgemeinen Klasse! Dabei woll-
te Nico Wiener gar nicht anreisen, weil er sich zu 
wenig gut vorbereitet fühlte. Doch Vater Wolfgang, 
ebenfalls qualifiziert, überredete ihn zum Start. Im 
Teambewerb waren die beiden Wiener übrigens 
Teil der Mannschaft, die Bronze gewann. 

„Dieser erste WM-Titel bedeutet mir sehr viel“, 
meint Nico Wiener rückblickend, „eben aufgrund 
der Tatsache, dass er so überraschend kam.“ Ein 
Jahr später folgte WM-Titel Nummer zwei, bei der 

Feld-WM in Dublin krönte sich der Österreicher 
zum Junioren-Weltmeister im Compound.

In dieser Tonart ging es in den letzten Jahren weiter. 
2017 gewann er bei der Feld-Europameisterschaft 
im slowenischen Mokrice Junioren-Gold, holte als 
erster Österreicher in der Bogensport-Geschichte 
den Sieg bei einer Hallen-EM und war auch auf 
nationalem Niveau nicht zu schlagen. Bei der 3D-
WM gab es Platz vier, was nichts anderes als ein 
kleiner Schönheitsfehler einer herausragenden 
Saison war.

Bei der Feld-Weltmeisterschaft im italienischen 
Cortina holte sich Nico Wiener 2018 Silber im Com-
pound, und dieser Medaille gibt der ASVÖ-Sportler 

einen besonderen Stellenwert. Nicht alles lief in 
der Vorbereitung wie geplant, „mein Vater hatte 
mir letztlich geholfen, die Technik umzustellen und 
so meine Form zurückzuerlangen. Ich bin richtig 
stolz, dass ich so einen herausragenden Trainer und 
Mentor in der Familie habe.“

Und 2019? Da steht u. a. schon ein nationaler Re-
kord, aufgestellt beim Indoor-Weltcup in Nimes, in 
den Büchern. Mit 594 von 600 möglichen Ringen 
schoss sich der Schreibersdorfer an die Spitze der 
nationalen Compound-Bestenliste.

In der Gegenwart angekommen, geht der Blick 
wieder nach vorne. „Mir gefällt mein Sport, ich wer-
de ihm noch lange treu bleiben“, sagt Wiener. Die 
nächsten Großveranstaltungen können kommen!  8
 max
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z Gefreiter Nico Wiener ist einer der  
erfolgreichsten Heeressportler.

z In prominenter Gesellschaft bei der Feldbogen-WM 2018: 
Silbermedaillengewinner Nico Wiener (links),  

Weltmeister und Weltranglistenleader Mike Schlösser 
sowie der entthronte Titelverteidiger Steve Anderson.

z Alles im Blick: Mit 594 Ringen erzielte der Burgenländer 
neuen österreichischen Rekord. 

z Ein Wettkampffinale gegen Trainervater Wolfgang birgt speziellen Reiz. Fotos: privat



ASVÖ Newsletter 3.2019 ASVÖ Newsletter 3.20198

Integration und Inklusion sozial benachteiligter Gruppen, dafür steht „Grenzenlos fit“. Ein ASVÖ-Projekt, das seit mehr als  
zehn Jahren erfolgreich gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt. Im Zentrum stehen das Erlernen von Kompetenzen für  
eine eigenverantwortliche und selbstständige Lebensführung und einen gesundheitsfördernden Lebensstil sowie  
Ausbildung und die Verbesserung beruflicher Integrationschancen.

Der ASVÖ setzt sich im Rahmen des Projekts 
seit über zehn Jahren mit großem Engagement 
für junge Menschen ein, die entweder leichte 
geistige oder körperliche Behinderungen haben 
oder aus schwierigen familiären Verhältnissen 
stammen und daher ein sozialpädagogischer 
Förderbedarf vorliegt. Wegen des großen Erfolgs 
wurde das anspruchsvolle Projekt bereits zwei-
mal ausgeweitet. 2010 kamen zur ursprüngli-
chen Zielgruppe – Jugendliche mit Handicap 
im Alter von 15 bis 23 Jahren mit geistigen und 
körperlichen Einschränkungen – sozial schwä-
cher gestellte und arbeitsuchende Jugendliche 
hinzu. 2017 wurden dann elternlose Flüchtlinge 
und AsylwerberInnen im Jugendalter ebenfalls 
als Gruppe aufgenommen und bestätigen eine 
zeit- und situationsgemäße regelmäßige Erwei-
terung und Adaption aus Evaluationssicht sowie 
eine hohe Projektqualität.

Weiterbildung  
als Garant für  
den Erfolg 
Der ASVÖ schult die ausgewählten Übungsleiter-
Innen durch spezifische Fortbildungsmaßnahmen 
und garantiert somit eine bestmögliche Betreu-
ung. Für die Bewegungs- und Sport-Übungsein-
heiten mit den Jugendlichen wurde ein speziel-
les Kartenset entwickelt, mit „Richtig Fit ohne 

Handicap“ steht jeder Übungsleiterin und jedem 
Übungsleiter eine Beschreibung von „polyspor-
tiven Bewegungseinheiten“ zur Verfügung. Der 
Schwerpunkt der regelmäßigen Übungseinheiten 
liegt auf Übungen aus den Bereichen der Moto-
pädagogik, Erlebnis pädagogik und Freizeitsport. 
Bewusst wird auf die großen Sportspiele wie Fuß-
ball oder Basketball verzichtet, stattdessen wer-
den neue Sport arten gefördert. Die Jugendlichen 
sollen durch teambildende und gruppendynami-
sche Übungen zu einer besseren Zusammenarbeit 
angeregt werden. Reflexionen während und nach 
den Übungen sollen den Querverweis auf die 
Anwendbarkeit im Alltag sowie im zukünftigen 
Berufsleben verdeutlichen.

In Abstimmung mit der jeweiligen Institution 
wird auch ein praxisorientierter Ernährungswork-
shop für die Jugendlichen und deren Betreuer 
angeboten. Sollte schon von der Institution ein 
Ernährungsprogramm angeboten werden, muss 
abgestimmt werden, ob eine Ergänzung von Pro-
jektseite sinnvoll ist.

Jährliche Weiter-
entwicklung
Ein Alleinstellungsmerkmal des Projekts „Grenzen-
los Fit“, ehemals „Ohne Handicap“, ist besonders aus 
ethischer Sicht von hoher Relevanz: Vernetzungen 
innerhalb des Projekts fördern den Einzelnen bzw. 
schließen einzelne lückenhafte Schwachstellen in 
der Gesellschaft. Zudem zeichnet die stetige Vergrö-
ßerung der Zielgruppe das Projekt auf besondere 
Weise aus. Das Projekt „Grenzenlos Fit“ entwickelt 
sich ständig weiter. Seit mehr als einem Jahrzehnt 
wird es von Jahr zu Jahr an verschiedenen Stellen 

verbessert. Es etablierte sich einerseits räumlich 
in mittlerweile mehreren Bundesländern und 
andererseits erweiterten sich seine Zielgruppen. 
Ursprünglich wurden „gehandicapte“ Jugendliche 
gefördert. Die Ausdehnung der Zielgruppe auf Ju-
gendliche mit schwierigem sozialem Hintergrund 
im Jahr 2010 war ein innovativer Erfolg zur Stärkung 
sozialer Randgruppen und Verbesserung der Chan-
cengleichheit in unserer Gesellschaft. Dies ist eine 
beachtliche Leistung des ASVÖ. Im Jahr 2016 wurde 
das Projekt auf Jugendliche mit Migrationshinter-
grund ausgeweitet. Jugendliche Flüchtlinge und 
AsylwerberInnen werden gezielt ins aktive Sport-
vereinsleben und in Institutionen eingebunden. 
Dadurch reagierte der ASVÖ als Sportdachverband 
zeitnah auf die gesellschaftlichen Herausforderun-
gen in Zeiten großer Einwanderungswellen, indem 
die Integration und Inklusion neuer BürgerInnen in 
Österreich gefördert wird.

Gute Resonanz
Entscheidend für eine nachhaltige Umsetzung 
des Programms ist die Akzeptanz und Annahme 
des Angebotes durch die Zielgruppen. Im Rah-
men des Projekts „Grenzenlos Fit“ ist dies gege-
ben und spricht für eine dauerhafte Weiterfüh-
rung. Für die Zukunft wird eine optimale Nutzung 
bestehender Strukturen und Ressourcen und der 
Ausbau des Netzwerks durch zusätzliche Ko-
operationen mit lokal gut verankerten Vereinen 
angestrebt. Die Zusammenarbeit mit Gesund-
heitsdienstleisterInnen wie Physiotherapeuten ist 
ebenfalls von enormer Bedeutung für das Projekt 
und garantiert eine optimale Betreuung der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. Jugendliche sowie 
neu ankommende Flüchtlinge und AsylwerberIn-
nen wurden in über zehn Institutionen, dreißig 
Vereinen und von mehr als sechzig Übungslei-
terInnen mit dem ASVÖ Projekt „Grenzenlos Fit“ 
begleitet, gefördert und betreut.  8

z Auch der richtige Umgang mit dem Degen will gelernt 
sein und ist ein wertvoller Beitrag zur Integration und 

Inklusion von sozial benachteiligten Menschen.

z Richtige Ernährung zu den Bewegungseinheiten 
ist besonders wichtig.

z Das gegenseitige Vertrauen ist beim Sichern  
unumgänglich und fördert die  

zwischenmenschlichen Beziehungen.
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Kinder Gesund Bewegen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt:
Kinder und Jugendliche sollten täglich  

mindestens 60 Minuten aktiv sein!
Bewegung wirkt: Mehr Bewegung trägt dazu bei, gesundheitliche Risiken zu 
verringern und fördert gleichzeitig die Konzentration für schulische Leistungen.

Die gezielte Zusammenarbeit von Kindergarten, Schule und Sport ist der 
wichtigste Ansatz für mehr Bewegung im Alltag von Kindern und Jugendlichen.

Daher forciert der Sportminister die Bemühungen der Initiative „Kinder gesund 
bewegen“.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BMöDS

Eine Initiative  
des Sportministers Fo
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Die Hitze der Stadt ist im Sommer brutal …
… davon wusste schon Rainhard Fendrich ein Lied zu singen. Beim 49. ASVÖ-Ländervergleich der U13-Fußballer in Wien-Stadlau bekamen es 
die Aktiven hautnah zu spüren. Als besonders hitzefest zeigte sich die Auswahl des ASVÖ Steiermark, die als Turniersieger vom Platz ging.

Zum dritten Mal in den letzten vier Jahren ging der 
Sieg im Vergleich der ASVÖ-Bundesländerauswah-
len an das aus Spielern von Sturm Graz, Hartberg, 
GAK und dem Jugendausbildungszentrum Graz-
Umgebung-Süd gebildeten Team des ASVÖ Stei-
ermark. Bei der Eröffnungsshow hatten die Steirer 
noch gefehlt, eine letzte Trainingseinheit in Pöllau 
verzögerte die Anreise auf die Sportanlage des 
SC Stadlau in Wien-Donaustadt. Dafür legten sich 
die Steirer danach bei hochsommerlichen Tempe-
raturen mächtig ins Zeug und schufen mit einem 
überraschenden 2:1-Auftakterfolg über Mitfavorit 
Vorarlberg die Voraussetzung zum Gruppen- und 
späteren Turniersieg. Es sollte das einzige Gegentor 
bleiben, der steirische Fußballnachwuchs gewann 
seine weiteren drei Spiele zu Null und erzielte da-
bei zwölf Tore, wie auch die Vorarlberger, die mit 
Melih Akbulut den Torschützenkönig stellten. 

Dem traditionellen Fußballturnier stellten sich 
Auswahlen aller neun Landesverbände des ASVÖ. 
Dass auch einige Mädchen den Vergleich mit den 
Burschen nicht scheuten, zeugt vom erfreulichen 

Aufwind im Frauenfußball nach der sensationel-
len EM-Bronzemedaille des Nationalteams. Den 
Ankick nahmen der Donaustädter Bezirksvorste-
her-Stv. Karl Gasta und ASVÖ-Wien-Präsident 
 Univ.-Prof. Dr. Paul Haber bei herrlichem Fußball-
wetter vor. Der Turniermodus garantierte Span-
nung bis zuletzt. In drei Dreiergruppen wurden 
die Teilnehmer an den Finalgruppen ermittelt. Die 
Gruppensieger spielten um die Plätze eins bis drei, 
die Gruppenzweiten um die Plätze vier bis sechs 
und die Gruppendritten um die Plätze sieben bis 
neun. Spielzeit 2x20 Minuten unter der Leitung 
von Schiedsrichtern des Wiener Fußballverbandes.

Dass die drei Turniertage für Aktive und Betreuer-
teams zu einem großartigen Erlebnis wurden, dafür 
hatte das Team des ASVÖ Wien um Landesfachwart 
Rene Wimberger gesorgt. Die stimmungsvolle Er-
öffnung mit Bezirksvorsteher-Stv. Karl Gasta und 
ASVÖ-Wien-Präsident Univ.-Prof. Dr. Paul Haber, 
ASVÖ Bundesfachwart Wolfgang Oswald und den 
Landesfachwarten Günther  Haidinger  (OÖ),  Johann 
Haller (NÖ), Josef Lampert (V), Josef  Pekovics (B) 

z Ehrung für Torschützenkönig Melih Akbulut durch  
Mag. Roland Herzog (Vizepräsident ASVÖ Wien), 

Wolfgang Oswald (Bundesfachwart), Bezirksvorsteher-
Stv. Karl Gasta, Turnierleiter Rene Wimberger und 

ASVÖ-Vizepräsident Ing. Robert Zsifkovits.

z Mit glatten Siegen in der Finalrunde über Vorjahrssieger Tirol und Oberösterreich gewann die steirische Auswahl das Turnier. 
Fotos: ASVÖ

z Eröffnungsfeier mit Bezirksvorsteher-Stv. Karl Gasta und 
ASVÖ-Wien-Präsident Univ.-Prof. Dr. Paul Haber, die 

auch den Ehrenanstoß vornahmen.

Eröffnung in großem Stil – das macht schon was her!  
Die Ausrichtung des ASVÖ-Bundesländervergleichsturniers ist für den Veranstalter,  

diesmal ASVÖ-Wien, eine gewaltige organisatorische Aufgabe und eine sportlich  
große Herausforderung für die ASVÖ-Auswahlen aus den neun Bundesländern.

und Rene Wimberger  (W) sowie einer Tanzvorfüh-
rung der Premium Dancers begleitete die Teams in 
ein Fußballfest, das auch außerhalb der Spielfelder 
mit Mitmach-Stationen für Unterhaltung sorgte. 
Aktive, Betreuer und Zuschauer hatten mächtig 
Spaß beim Riesendart, an der Torschusswand, 
beim Schach und im Schwimmbad des SC Stad-
lau. Die Siegerehrung am Abend des Schlusstages 
mit umjubelten Showacts der Millenniumdancers, 
der Breakdancer Max & Alex und Fußballfreestyler 
Christian „Kersche“ Kerschbaumer war ein würdi-
ger Abschluss des vom ASVÖ Sport ausschuss – 
vertreten durch Dir. i.R. Otto Weiß – unterstützten 
ASVÖ Bundesländervergleichs im Fußball, der zum 

50-jährigen Jubiläum 2020 in Vorarlberg zu Gast 
sein wird. „Das 49. ASVÖ-Schüler turnier war einmal 
mehr eine großartige Leistungsshow aller neun 
Bundesländer. 150 Mädchen und Burschen mit 40 
BetreuerInnen und TrainerInnen waren mit großem 
Einsatz dabei und zeigten sich auch über den Rah-
men bzw. das Rahmenprogramm begeistert“, zieht 
Bundesfachwart Wolfgang  Oswald ein positives 
Resümee. „Großer Dank gilt dem veranstaltenden 
ASVÖ Wien mit Landesfachwart René Wimberger 
und Maria  Rothen. Wir freuen uns schon auf 2020 
in Vorarlberg, wo bereits jetzt die Vorbereitungen 
voll im Gange sind. Beim 50. Turnier wird auch eine 
Gastmannschaft aus der Schweiz teilnehmen.“  8
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BUCHTIPP

Der Aufstieg  
der Ultra-Läufer
Eine Erkundungsreise an die Grenze 
der menschlichen Ausdauerfähigkeit

„Born to Run“ von Christopher McDougall (2009) 
und „Ultra Marathon Man” von Dean Karnazes 
(2005) sind Sportbücher, die die globale Laufsze-
ne nachhaltig geprägt und beeinflusst haben. Sie 
gehören zu den Klassikern der Lauf-Literatur. 

Doch nun schreiben wir 2019, und es ist Zeit für 
ein neues Standardwerk. Für dieses zeichnet der 
britische Starjournalist Adharanand Finn ver-
antwortlich. In „Der Aufstieg der Ultra-Läufer“ 
befasst er sich mit einer am schnellsten wach-
senden Sportszene. In den vergangenen beiden 
Dekaden ist die Zahl der Finisher bei Ultra-Rennen 
um 400 (!) Prozent gestiegen. Mehr Teilnehmer 
weckt die Begehrlichkeit von Sponsoren und 
Ausrüstern. Siegläufer werden zu Superstars.

Ultra Running war in der Tat einmal ein Reser-
vat für Hardcore-Sportler. Heute ist der Ultra-
Laufsport eine aufstrebende globale Industrie. 
Aber ist der Aufstieg dieses brutalsten und he-
rausforderndsten Sports – mit Rennen, die sich 
über hunderte von Kilometern erstrecken und 
oft in extremen Umgebungen ausgetragen wer-
den – ein Auflehnen gegen die aktuelle Lebens-
einstellung in der ersten Welt oder das Symptom 
einer modernen Wohlstands-Krankheit?

Auch, aber nicht nur dieser Frage geht Finn 
nach. In „Der Aufstieg der Ultra-Läufer“ reist 
der preisgekrönte Autor in das Zentrum der 
Sportart, um die Gründe für dessen Aufstieg 
zu untersuchen und zu erfahren, was es denn 
braucht, um selbst ein Ultra-Sportler zu werden. 
Durch Begegnungen mit den extremen und 
schillernden Charakteren der Ultramarathon-
Welt und dan seiner eigenen Lauf-Erlebnissen 
bietet Finn einen faszinierenden Bericht über 
Menschen, die die Grenzen menschlicher Leis-
tungsfähigkeiten ausloten.

Adharanand Finn ist Autor der Werke „Run-
ning with the Kenyans“ (deutsche Überset-
zung: Im Land des Laufens) und „The Way of 
the Runner: A journey into the fabled world of 
Japanese running”. „Im Land des Laufens“ war 
Sunday Times Sports Book des Jahres und für 
den William Hill Sports Book Award nominiert; 
bei den British Sports Book Awards wurde Finn 
mit ebendiesem Werk als bester neuer Schrift-
steller ausgezeichnet. Er ist Redakteur beim 
„The Guardian“ und freier Journalist.

Der Aufstieg der Ultra-Läufer. Erschienen im 
egoth-Verlag. Hardcover, 14 x 21 cm, 400 Seiten, 
ISBN 978-3-903183-18-6, € 24,90;  
E-Book: ISBN 978-3-903183-71-1, € 14,90.
Bestellungen: verlag@egoth.at

Bislang muss ich den ganzen Rummel der Ultra 
World Trail Tour auf meiner Reise erst kennenler-
nen, jene Reihe von Trail-Rennen, die jedes Jahr im 
Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) ihren Höhepunkt 
findet. Bisher hatte ich mein Handwerk meist bei 
kleineren Rennen gelernt, bei denen man in Sport-
hallen übernachtet und unter einem aufblasbaren 

Bogen ins Ziel läuft. Doch nun bin ich bereit, mich 
auf die große Bühne loszulassen, beginnend mit 
dem Lavaredo Ultra Trail im Herzen der italieni-
schen Dolomiten.

Eine Woche, bevor ich nach Italien flog, traf ich 
mich mit einem Journalisten-Kollegen und Ult-
ra-Läufer, Kieren Alger, der bereits zweimal am 
Lavaredo-Rennen teilgenommen und beide Male 
aufgegeben hatte. Vielleicht könnte er mir helfen, 
einige der Fallen in diesem Rennen zu vermeiden. 

„Sprinte nicht gleich den ersten Berg hoch“, lachte 
er. „Ich dachte, es wäre ein hoher Berg. Es ist aber 
keiner.“

Er meinte, der wirklich große Berg komme nach 
etwa 90 km und bei beiden Versuchen ist er daran 
gescheitert. „Ich erinnere mich, dass ich auf einem 
Felsen saß, am halben Weg nach oben, den Kopf 
in den Händen und ich war in einem Loch. Ich 
lächelte zwar alle an, die an mir vorüberkamen, 
doch innerlich ging es mir richtig dreckig.“ Und 
trotz allem möchte er es unbedingt ein drittes Mal 
probieren.

„Ich glaube, ich genieße den Schmerz“, sagt er. „Ich 
bin richtig eifersüchtig auf dich, dass du dort dabei 
bist. Es gibt einem aber unheimlich viel, zu wissen, 
dass man dort einmal dabei war.“

Er versprach mir ein Bier, wenn ich das Rennen 
unter 24 Stunden beende. Ich mag so eine willkür-
liche Zeitvorgabe, das wars also. Mein Ziel war es, 
das Rennen innerhalb von 24 Stunden zu beenden. 
**
Es ist 10 Uhr nachts und ich stehe am Hauptplatz 
von Cortina, eine Stunde vor Rennstart. Es mag 

zwar spät sein, doch hier 
ist ordentlich was los. Ge-
nau wie die 1.600 Läufer ist 
auch der ganze Ort gekom-
men. Die Musik dröhnt, Menschen tanzen auf den 
Balkonen. Am Start eines Straßenrennens komme 
ich mir normalerweise wie einer der wenigen rich-
tigen Läufer vor, wenn ich mir meinen Weg nach 
vorne bahne. 

Doch hier sehen alle richtig fit aus, gemein, mit 
diesem Ich-habe-schon-Dinge-gesehen-Blick in 
ihren Augen. Anstatt mich durch die Menge nach 
vorne zu wühlen, setze ich mich lieber auf eine 
Bank im Schatten an der Seite, Zeit habe ich ja noch 
genug. Es wird sogar besser sein für mich, eher im 
hinteren Teil des Feldes zu starten, da ich nicht dazu 
verleitet werde, gleich von Anfang an mit den Elite-
Läufern mitzulaufen, wie eines dieser reiterlosen 
Rennpferde, die zwar glauben, dass sie im Rennen 
sind, in Wirklichkeit aber keine Ahnung haben, was 
sie da tun. 

Überall stehen Leute und filmen, streamen und 
tweeten. Ja, an dieser Stelle machen soziale Me-
dien etwas aus. Sie wollen angeben. Doch später, 
viel später wird viel weniger gefilmt, weniger 
getweetet. Es ist witzig, dass der Aufstieg dieses 
Sports zumindest teilweise vom Ego der Protago-
nisten getragen wird, durch den Wunsch, andere 

zu beeindrucken, denn nur wenige Sportarten 
können das Ego so gnadenlos zerstören. 

Später, nach zirka 90 km, am halben Weg hinauf 
auf den Berg, vor dem mich Kieran gewarnt hatte, 
überhole ich einen jungen Mann in seinen späten 
Zwanzigern. Jeder Zentimeter an ihm schreit Ultra-
Läufer, mit seinem dunklen Bart, dem langen Haar, 
Tätowierungen an seinen Beinen, seinem kräfti-
gen und doch schlanken Körperbau, vor Muskeln 
strotzend. Doch sein Licht ist erloschen. Er geht 
langsam, ein Bild hoffnungslosen Selbstmitleids. 
Es herrscht brütende Hitze und er hat noch 30 bru-
tale Kilometer vor sich. Vielleicht bin ich zu schnell 
an ihm vorbei, vielleicht bin ich zu alt, ein blasser 
englischer Schreiberling mit Schlappohrenfrisur. 
Woran es auch liegt, als ich ihn passiere, wirft er 
seine Stöcke angewidert auf den Boden und setzt 
sich nieder, sein Ego ist gebrochen. Keine Aussicht 

auf Lob auf Strava oder Daumen rauf in 
den sozialen Netzwerken wird ihn jetzt 
noch motivieren können. Wenn er es 
noch schaffen sollte – und ich weiß 
nicht, ob er es tat – dann muss er tief 
in sich gehen und das Letzte aus sich 
herausholen. Wenn du einmal da 
draußen auf dem Trail in diesem fins-
teren Loch bist, wo alles um dich zu-
sammenbricht, dann musst du etwas 
Reales finden, damit du weitermachen 
kannst. Das kann Liebe oder Schmerz 
sein, Hauptsache es ist real. Facebook-
Likes gehören da sicherlich nicht dazu.

Doch zurück am Start werden tausende leuchten-
de Mobiltelefone in den Nachthimmel gehalten, 
als die Hymne des Rennens, ‚The Ecstasy of Gold‘, 
durch die Straßen dieser kleinen Berggemeinde 
hallt. Und damit ertönt unter Jubel und dem Lärm 
der Pfeifen und Kuhglocken das Startsignal und 
wir rollen die Straße entlang aus der Stadt hinaus 
und in die Dunkelheit.

Ich verfalle in ein Muster, bei dem ich meine Position 
auf den Anstiegen halte, alles, was nur etwas steil 
anmutet, absolviere ich im Gehen, genauso wie alle 
anderen hier im hinteren Teil des Feldes – und dann 
auf den Abstiegen überhole ich. Die Hügel und Ber-
ge sind ähnlich denen in den Pyrenäen, doch hier 
fliege ich quasi an allen vorbei. Die Leute hören mich 
kommen, einen dahingaloppierenden Bergochsen, 
und sie machen Platz. Einer der verrückten Einhei-
mischen, hätte ich mir an ihrer Stelle gedacht. Doch 
diesmal bin ich es. Es fühlt sich so leicht an. 

Nach 21 Stunden komme ich, noch bei Tageslicht, 
zurück nach Cortina, laufe durch die Menschen-
menge, klatsche mit Kindern ab und hüpfe über 
die Ziellinie, wo mich eine lachende Marietta um-
armt. Mein ganzer Körper pulsiert noch von die-
sem Gefühl, es geschafft zu haben. Aufgebrochen 
zu sein und wieder ganz, auf beiden Beinen ste-
hend, zurückgekommen zu sein, und nicht kom-
plett zerstört und wimmernd, sondern heil in ei-
nem Stück. Langsam bekomme ich es in den Griff. 
Ich fühle mich nun wohler, stundenlang durch die 
Berge zu laufen. Langsam, so scheint es, werde ich 
zum Ultra-Läufer.  8

Die Grenzen des Machbaren
Extremsport mit rasanten Steigerungsraten zwischen Schmerzen und Bier:  
»Der Aufstieg der Ultra-Läufer« – ein Vorabdruck.

Autor Adharanand Finn beim Lavaredo Ultra Trail vor den Drei Zinnen.  
Foto: egoth/CANOFOTOSPORTS/Lavaredo Ultra Trail 2018
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des Autors / der Autorin wieder.  
Blattlinie Informationen für Funktionäre, Mitarbeiter und Freunde des ASVÖ.  
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Großer Schutz für kleines Geld  
ASVÖ & BSO Kollektiv-Unfallversicherung
Egal ob Hobbysportler, Amateursportler oder 
einfach nur die gute Seele des Vereins; nach 
einem Unfall ist die Erleichterung groß, wenn 
auf ein Sicherheitsnetz zurückgegriffen werden 
kann. Diese einmalige Möglichkeit bietet die 
ASVÖ & BSO Kollektiv-Unfallversicherung.

Sicherheit, die sich lohnt | Jetzt anmelden!
Die gesetzliche Unfallversicherung bietet ledig-
lich Schutz vor dem Eintritt und den Folgen von 
Arbeitsunfällen. Im Rahmen der ASVÖ & BSO 
Kollektiv-Unfallversicherung gelten Mitglieder, 
Funktionäre und TrainerInnen nicht nur während 
der direkten sportlichen Betätigung als versichert, 
sondern auch der Weg zum Training sowie alle 
Tätigkeiten, die im Auftrag des Vereins ausgeführt 
werden, stehen unter Versicherungsschutz. 

Sicherheit beginnt vor dem Unfall
Unterstützung nach einem Unfall gelingt am bes-
ten, wenn dem vorhandenen Risiko bereits vorab 
Sorge getragen wurde. Mit der ASVÖ & BSO Kol-
lektiv-Unfallversicherung besteht die Möglichkeit, 
allen Mitgliedern, Funktionären und TrainerInnen 
ein Basissicherheitsnetz zur Verfügung zu stellen. 

Leistungen der 
ASVÖ Kollektiv-Unfallversicherung
2 Tod durch Unfall € 3.640,– 
2 dauernde Invalidität (über 20%) bis € 72.680,–

Bei der Generalprobe für die WM 2020 kamen 
beim Südafrikaner Greg Minnaar sentimentale 
Erinnerungen hoch. Im Bikepark Leogang feierte 
der 37-Jährige aus Pietermaritzburg seinen zwei-
ten von drei Weltmeistertiteln. Das war 2012, als 
Saalfelden/Leogang erstmals WM-Ausrichter war. 
Acht Jahre später peilt Minnaar seine elfte WM-
Medaille an. Und der Dauerbrenner bewies, dass er 
es auch nach mehr als zwei Jahrzehnten im Welt-
cup noch draufhat. Minnaar bewältigte die Strecke 
in der Qualifikation schneller als alle Konkurrenten 
und gab sich im Finale des Leoganger Mercedes-
Benz UCI Mountain Bike Weltcups 2019 nur dem 
aktuellen, dreifachen Weltmeister Loic Bruni aus 
Frankreich knapp geschlagen. Das erwartete Duell 
um den Sieg bei den Frauen fiel hingegen aus. Die 
nach ihrem Triumph in Fort William als Favoritin ge-
startete Leogang-Rekordsiegerin Rachel Atherton 

stürzte schwer und landete nur an 15. und letzter 
Stelle im Finale. Damit war der Weg frei für den 
ersten Sieg der Australierin Tracey Hannah über die 
britische Fünffach-Weltmeisterin. 

Den Schlusstag des Out of Bounds Festivals hatte 
vor den Elite-Finali der Nachwuchs eröffnet. Aus 
heimischer Sicht galt hier die Aufmerksamkeit 
vor allem Lokalmatadorin Valentina „Vali“ Höll 
vom SRAM TLD Racing-Team. Die 17-jährige 
Saalbacherin wurde ihren Vorschusslorbeeren 
auch gerecht und gewann bei den Juniorinnen in 
überzeugender Manier. Mit ihrer Siegerzeit von 
3:49,363 Minuten wäre Höll bei den Elite-Frauen 
auf dem dritten Platz gelandet! Als künftige Welt-
meisterin gehandelt, hatte sie bereits vor fünf 

Jahren für Aufsehen gesorgt. Bei Bike hersteller 
YT Industries unterschrieb sie ihren ersten Spon-
sorvertrag. Damals war sie 13. Mit 16 stieg sie 
im Vorjahr in den Weltcup ein. Und wie! Höll 
gewann bei den Juniorinnen alle sieben Rennen, 
sicherte sich den Downhill-Weltcup und wurde 
zudem in Lenzerheide Weltmeisterin. In Leogang, 
das zu ihren Lieblingsstrecken zählt, geht Valentina 
Höll bei der WM im kommenden Jahr schon in der 
Eliteklasse an den Start. Im Staatsmeistertrikot, 
diesen Titel hat sie sich heuer gesichert.
 
In Leogang wird vom 4. bis 6. September 2020 zum 
zweiten Mal nach 2012 der WM-Titel im Downhill 
vergeben. Zum neunten Mal war der Epic Bikepark 
(2013 und 2014 auch Austragungsort der Four-
cross-WM) in diesem Jahr Weltcupstation. Die 2,3 
Kilometer lange WM- und Weltcupstrecke „Speeds-
ter“ weist bei 468 Höhenmetern ein Gefälle von 
20,7 Prozent auf und gilt als eine der schnellsten der 
Welt. Viermal in Folge war Leogang auch Schau-
platz legendärer Rennen: Da kam 2014 der Ame-
rikaner Aaron Gwin mit einem platten Hinterreifen 
ins Ziel, aus dem Schlauch war schon kurz nach 
dem Start die Luft entwichen. 2015 hielten die Rei-
fen den Belastungen stand, dafür versagte die Ket-
te. Gwin überquerte nach einem Husarenritt auch 
ohne Kette als Schnellster die Ziellinie. 2016 holte 
sich die Britin Rachel Atherton in Leogang ihren 
zehnten Weltcupsieg in Folge und sicherte sich so 
einen Eintrag in die Geschichtsbücher. 2017 schaffte 
Gwin sogar den Leogang-Hattrick und gewann in 

Weltmeisterin als WM-Hoffnung
Kitzbühel hat seine Streif, Leogang den Speedster. Eine kurze, spektakulär-schnelle Abfahrt, beliebter 
Treff der Downhiller auf dem Mountainbike. Der Weltcup stand diesmal im Zeichen der WM 2020.

diesem Jahr zum fünften Mal den Downhill-Welt-
cup. Damit avancierte der US-Boy gemeinsam mit 
dem Franzosen Nicolas Vouilloz ebenso zum Re-
kordsieger wie sein Pendant Rachel Atherton, die 
wie Anne-Caroline Chausson und  Sabrina Jonnier 
fünf Gesamttriumphe verbucht. Packende Kämpfe 
werden auch 2020 erwartet, wenn es in Leogang 
um die WM-Kronen geht. 

Die Titelkämpfe im Olympischen Cross-Country wer-
den 2020 im deutschen Albstadt ausgetragen.  8

z Junioren-Weltmeisterin Vali Höll zählt 2020 bei ihrer 
Heim-WM zu den Medaillenhoffnungen.

i Feierte ihren ersten Weltcuptriumph seit 2017: 
Tracey Hannah.     Fotos: GEPA

z Verließ Leogang 2012 mit WM-Gold:  
Routinier Greg Minnaar ist noch immer top.

t Premierensieg:  
Weltmeister Loic Bruni gewann erstmals in Leogang.

Unfallkosten: 
2 Heil-, Bergungs- und Rückholkosten € 1.000,– 

(Selbstbehalt € 50,– pro Schadenfall) 
2 Kosm. Operation (ausg. Zahnersatz) € 10.000,– 
2 Rehab-Pauschale € 300,– 
Für Mitglieder von Sportvereinen 
erstreckt sich die Versicherung auch auf Unfälle 
2 bei der berufsmäßigen oder entgeltlichen 

Ausübung des versicherten Sports
2 der Teilnahme an Landes-, Bundes- und  

internationalen Wettbewerben 
2 bei der Ausübung des Vereinssportes außerhalb 

des Vereines 
Die Prämien der Versicherungsvariante „Standard“
Jahresprämie für Erwachsene: € 6,60. Jahresprämie 
für Jugendliche bis zur Vollendung des 15. Lj.: € 3,30. 

Der Versicherungsschutz gilt erst bei Einlangen 
der Anmeldung an die ASVÖ Versicherungsberatung 
Held & Held. Eine Anmeldung von zu versichernden 
Personen/Gruppen hat ausschließlich durch die Ver-
bände oder Vereine zu erfolgen. Eine namentliche 
Nennung der einzelnen Mitglieder ist nicht erforder-
lich. Die Nennung einer definierbaren Personengrup-
pe genügt (z.B. alle FunktionärInnen, der gesamte 
Herren-, Damen- oder Jugendkader usw.)

Alle Infos & Antrag zur ASVÖ Kollektiv-Sportun-
fallversicherung finden Sie unter
www.diehelden.at/asvoe
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ASVÖ STARS EINST UND JETZT

für Spiele rund um den Globus unterwegs. Der 
Lohn war ein unglaubliches Erlebnis in Sydney, 
einer geilen Stadt. Wir wurden Zwölfte, haben aber 
dennoch ein gutes Turnier gespielt. Mit fünf Punk-
ten in der Vorrunde haben wir das Halbfinale nur 
knapp verpasst.“ 

» Der Lohn war ein unglaubliches 
Erlebnis in Sydney. «

Dann kam ein Angebot aus Mönchengladbach, 
das den Aufstieg in die Bundesliga anstrebte. „Zwei 
meiner Teamkollegen spielten schon dort, aber die 
Mannschaft hatte ein Defizit auf der linken Seite 
und wollte mich“, eine schwere Entscheidung für 
den Familienmenschen Szmidt. „In Polen waren 
wir Profis, hatten viele Annehmlichkeiten, ich woll-
te eigentlich nicht ins Ausland. Aber mit 30 hab ich 
mir gesagt: jetzt oder nie.“ Es lockte die Herausfor-
derung des hohen Niveaus im Land des Rekord- 
Europameisters und mehrmaligen Weltmeisters 
auf dem Feld und in der Halle. Mit Mönchenglad-
bach wurde Szmidt 2001 deutscher Cupsieger, mit 
Polen holte er Bronze bei der Hallen-EM und qua-
lifizierte sich als Dritter beim Interkontinentalcup 
(World Cup) nochmals für eine WM.

Es führte sogar soweit, dass schon mal ein Flug-
ticket auf „Hans Szmidt“ ausgestellt wurde und 
für die Umbuchung auf „Tomasz“ satte 700 Euro 
berappt werden mussten. „Viele kenne mich eben 
nur als Hans, da ist man schon verwundert, wenn 
mich jemand Tomasz nennt“, lacht Szmidt, der vor 
15 Jahren nach Österreich kam. „Begonnen hat es 
eigentlich schon während meiner Schulzeit. Im TV 
lief damals eine Serie, in der ein deutscher Spion 
mit Namen Hans Kloss vorkam und ich das  einzige 
Kind in der Klasse mit dem deutschklingenden 
 Namen war. Von da ab war ich der Hans.“

Das war im Kurort Ciechocinek, einer mittelpolni-
schen Kleinstadt. Wo Klein-Tomasz beim lokalen 
Verein Zdroj Hockey und im Winter Basketball 
spielte, sich mit 16 ganz dem Hockeysport zu-
wandte. Vier Jahre später wechselte der heute 
48-Jährige nach Torun, wurde Meister und de-
bütierte in der Nationalmannschaft, für die er 
156 Spiele bestritt. Szmidt spielte bei Welt- und 
Europa meisterschaften, als größten Erfolg bezeich-
net er die Qualifikation für die Olympischen Spiele 
2000. „24 Jahre nach der letzten Teilnahme Polens 
wurde diesem Ziel alles untergeordnet. Wir haben 
dafür hart gearbeitet, waren in Trainingslagern und 

Letztlich gab seine Familie den Ausschlag für sein 
Engagement in Österreich. „Ich wollte wohin, wo 
ich zusammen mit meiner Familie leben kann, 
bei meiner Frau und den drei Kindern sein, die 
ich allein im Jahr vor Olympia 250 Tage lang nicht 
gesehen hatte. Arminen hatte sich sehr um mich 
bemüht und sich für mich eingesetzt.“ 2004 packte 
er seine Koffer und wechselte nach Österreich. „Mir 
war bewusst, dass Hockey hier nicht annähernd je-
nen Stellenwert wie in Deutschland hat. Hier ging 
es weniger professionell zu, gingen die Spieler ei-
ner Arbeit nach oder waren Studenten. Übrigens: 
auch bei Arminen waren wir zwei Tomasz …“ Mit 
zwei Hallenmeistertiteln (Arminen) und einem auf 
dem Feld (HC Wien) schwang Szmidt als Spieler-
trainer auch in Österreich erfolgreich den Hockey-
stock. Im Herbst seiner Karriere bestritt er 2007 für 
seine neue Heimat die B-EM in Rom und belegte 
mit dem österreichischen Nationalteam Rang vier.

» Zweimal Gold ist  
normalerweise unmöglich. «

„Österreich hatte immer viele Talente, das Poten-
zial konnte aber nicht genützt werden. Es gab zu 
 wenige Hockeyplätze und kaum gute Trainings-
möglichkeiten. Es fehlte an allem, deshalb war 
Polen damals auch stärker“, erzählt Szmidt von 
seinen Anfängen in Österreich. „Das hat sich inzwi-
schen stark verbessert. Jetzt hat jeder Verein gut 
ausgebildete Trainer, es gibt mehr Plätze, davon 
profitieren alle, Vereine und Nationalmannschaft.“ 
An deren Erfolgen „Hans“ Szmidt seit 2013 maßgeb-
lich beteiligt ist. 2017 führte er die Burschen der U16 
zu Bronze bei der Feld-EM und die U21 zu EM-Silber 
in der Halle (Finalniederlage gegen Polen …). 

Einen Platz in der Geschichte sicherte sich  Szmidt 
jedoch ein Jahr später als Coach der Männer- 
Nationalmannschaft. Innerhalb von sechs Wochen 

gewann sein Team Gold bei der Hallen-EM (Final-
sieg über Gastgeber Belgien) und bei der Hallen-
WM in Berlin, in der „Höhle des Löwen“, beim drei-
maligen Weltmeister und Gastgeber Deutschland. 
„Zweimal Gold ist normalerweise unmöglich. War 
die EM noch denkbar, so war Deutschland in Top-
besetzung für den WM-Titel gesetzt. Dass wir das 
Finale im Penaltyschießen gewinnen würden, ist 
ein Traum, mit dem niemand gerechnet hat.“ In der 
Halle top, startete man in die Saison auf dem Feld, 
um mit der Olympiaqualifikation für Tokio 2020 ein 
weiteres Puzzleteil des Erfolgs anzulegen. Die erste 
Runde in Zagreb gewannen die Szmidt-Mannen 
ungeschlagen, in der zweiten Runde in Malaysia 
verpasste Österreich die Direktqualifikation, aber 
die Chance lebt noch im Play-off. „Für Malaysia 
hatten wir nur drei Tage Vorbereitung, der Halb-
finaleinzug war gut, jedoch zu wenig. Dennoch 
zolle ich den Jungs größten Respekt, ihr gesamter 
Urlaub geht für die Nationalteamaktivitäten drauf 
und sie tragen auch noch einen Teil der Reise-
spesen selbst.“ Das Olympiaerlebnis würde er sei-
nen Jungs von Herzen gönnen. „Dafür würden wir 
Hallen-EM-Gold tauschen …“

» Angebote gab es schon,  
aber ich fühle mich  

in Österreich sehr wohl.  «

Erfolge wie EM und WM machen auch das Aus-
land auf den Trainer aufmerksam. „Angebote gab 
es schon, aber ich fühle mich in Österreich sehr 
wohl. Hockey ist meine Leidenschaft, ich wünsche 
mir für die Zukunft noch viele Erfolge mit der Nati-
onalmannschaft und meinem Verein Post SV.“ Mit 
dem für seine ausgezeichnete Nachwuchsarbeit 
bekannten Wiener ASVÖ-Verein scheiterte Trainer 
 Szmidt in diesem Frühjahr im Hallen-Staatsmeister-
schaftsfinale mit 6:7 knapp an seinem Exklub und 
Post-SV-Dauerrivalen Arminen. Der letzte Staats-
meistertitel (auf dem Feld) gelang dem Postsport-
verein 2005/06, im selben Jahr, als Hans  Szmidt als 
wertvolle Mannschaftsstütze dazu beitrug, dass die 
Arminen Hallenmeister wurden … 8
 Franz Srnka

In der polnischen Hockey-Nationalmannschaft  
spielten  mehrere Tomasz, zur Unterscheidung 
 wurde einer Hans gerufen. Und dabei blieb es auch  
später in Deutschland und Österreich, wo er für  
den Hallen-Weltmeistertitel, den größten Erfolg  
in der Geschichte des österreichischen Hockey- 
Verbandes, verantwortlich zeichnet.

Ein Tomasz 
namens Hans

t Bilddokument eines historischen Augenblicks:  
Österreich mit Coach Hans Szmidt (ganz rechts)  
ist erstmals Hockeyweltmeister. 
Fotos: GEPA

z Trainer Szmidt greift auf einen reichen Erfahrungsschatz einer langen 
erfolgreichen Laufbahn zurück. Foto: Norbert Grüner


